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kurrenz zu machen und moglichst hohe Preise zu 
fordern. So soll sich der Stahltrust schon vor. 
genommen haben, der Kanalkommission volk 
Preiee fur Schicnen usw. abzuverlangen. Dies sol1 
den Prasidenten bestimmt haben, die Lieferungen 
den Werken aller Lander zugangig zu machen. 
und d o r t  z u  k a u f e n ,  w o  m a n  d i e  M a -  
t e r i a l i e n  a m  b i l l i g s t e n  e r s t e h e n  
k a n n. Die ,,Tribune", das hauptsachlichste Re- 
gierungsorgan in Neu-York, bringt folgende Illu- 
stration, um das Vorgehen des Prasidenten zu 
rechtfertigcn : Letzten Herbst vor der Wahl ver- 
kauften englische Stahlwcrke Schienen zum Preise 
von 22,16 Doll. per Tonne; dieselbe Sorte Schienen 
brachte in den Vereinigten Staaten 28 Doll., wel- 
cher Preis vom Verkaufssyndikat fcstgesetzt und 
aufrecht erhalten wurde. 

Da der Verbrauch an Schienen in den Ver- 
einigten Staaten etwas nachlicb, wurdcn diese 
amerikanischen Schienen in Liverpool und Cardiff 
zum Preise von 22 Doll. angeboten. Wenn man be- 
denkt, daB der Stahltrust von den Pittsburger 
Werken nach dem Hafen eine Eisenbahnfracht von 
2;20 Doll. pro Tonne zahlen mu13 und 6 Doll. See- 
fracht, so ergibt sich, dab er fur dieselben Schienen, 
welche er in den Vereinigten Staaten fur 28 Doll. 
pro Tonne verkaufte, nur 13,80 Doll. bekommt. 

Die Kanalkommission sucht nun von diesen 
billigen Exportpreisen Vorteil zu ziehen und mochte 
nicht die Materialien zu heimischen Preisen kaufen. 
Am notigsten werden augenblicklich 2 Dampfer 
gebraucht. Diesclben konnen im Amlande sofort 
fur 750 000 Doll. erstanden werden, um sie in 
Amerika zu erwerben, mul3te die Kommission 11/? 
Jahr bis zur Fertigstellung warten und gerade die 
doppelte Summc fur die Schiffe bezahlen. Aller 
Wahrscheinlichkeit nach werden die Boote in Eng- 
land gekauft werdcn. 

Das Vorgehen des Prisidenten in diescr d n -  
gelegenheit wird von einem Tcile der republika- 
nischen Partei als geradezu verhangnisvoll fur ihr 
Programm angesehen und als eincr der schwerstcn 
Schlage, welche jemals der amerikanischen In- 
dustrie versetzt worden sind. Nicht nur werden 
Millionen von Dollars dem Handel der Vereinigten 
Staaten beim Bau des Kanals verloren gehen, 
sondern auch der AuBenhandel Amerikas wird 
stark leiden, weil es den fremden Nationen klar 
vor die Augen gefiihrt wird, daB Produkte billiger 
im Inlande gekauft werden konnen, a13 in dmerika. 

Anderemeits glaubt man, daB die groBen 
Rlassen der republikanischen Partei das Vorgehen 
des Prasidenten vollst&ndig billigen und 
das Prinzip aufrecht erhalten werden, dab die 
Regierung das Recht hat, dort zu kaufen, wo sie 
am billigsten kaufen kann. Die Demokraten 
machen nun geltend, daB dieses Prinzip vollstandig 
richtig ist, nur sollte es sich nicht auf Einkaufe 
dcr Regierung beschrinken, sondern jedermann in 
den Vereinigten Staaten sollte dieses Rccht be- 
sitzen. Vor allen Dingen aber sollten jene Artilrel 
durch Schutzzolle nicht noch verteuert werden, 
welche man in den Vereinigten Staaten so billig 
herstellen kann, daB man dieselben noch mit Profit 
zu Preisen verkaufen konnte, zu welchen dieselben 
vom Auslande nicht eingefuhrt werden konnten. 

Wahrend auf diese Weise die bestehende 
Schutzzollpolitik den amerikanischen Handel zu 
bedrohen scheint, ha t  sich pliitzlich noch eine andere 
Gefahr fur den AuBenhandel der Vereinigtcn 
Staaten gezeigt. 

Wie viclleicht nicht allgemcin bekannt, be- 
steht ein Vertrag zwischen China und den Ver- 
einigten Staaten, demgemaB die Einwanderung 
chinesischer Arbeiter nach dem Ermessen der 
amerikanischen Regierung geregelt werden und, 
wenn notig, vollstandig verhindert werden kann. 
Andererseits mussen chinesische Gelehrte, Kunstler, 
Studenten, Vergnugungsreisende usw. ohne weiteres 
zugelassen werden. Bei der Auslegung dieser Ver- 
tragsbestimmungcn haben sich nun die Einwande- 
rungsbehorden groBer Willkiir befleiBigt und haufig 
gebildeten Chinesen den Aufenthalt im Lande ver- 
weigert. Andererseits ha ben gewiihnliche Kulis 
unter dcr Angabe, Studenten zu sein, Eingang ins 
Land gcfunden. Die chinesische Regierung ha t  
naturlich diesen AusschluW seiner Burger immer 
als eine Beleidigung angesehen, und namentlich der 
letzte chinesische Gesandte Wu - tin - fang hat in 
Wort und Schrift gegen den Vertrag geeifert. Nun 
soll dicser Herr bei seiner Riickkehr nach China 
einen regelrechten Boykott amcrikanischer Warcn 
veranstaltet und dazu die Mitwirkung der 
bedeutendsten Kaufleute Chinas erlangt haben. 
Falls dcr Boykott erfolgreich ist, wurde namentlich 
die amerikanische Baumwollindustrie, die Miillerei- 
betriebe und die Petroleumindustrie zu leiden haben, 
da in der Ausfuhr von Artikeln, welche von diesen 
Betrieben hergestellt werden, die Vereinigten 
Staaten kurzlich groBe Fortschritte gemacht haben. 

Die Regierung befindet sich auch hier in einem 
Dilemma. Das amerikanische Volk ist absolut 
gegen die Zulassung der chinesischen Arbeiter, 
welche keine Bedurfnisse haben und fur sehr gc- 
ringen Lohn zu arbeiten gewillt sind. Andererseits 
mochten die amerikanischen Fabrikanten sich gern 
den chinesischen Markt erobern, ein Ziel, das durch 
den Boykott in weite Ferne gcruckt zii sein schcint. 

G. 0. 

Ein Wort zur Rechtfertigung 
der in dern Buche Bediirfnisse und 
Fortschritte des Menschengeschlechts 

vertretenen Auffassungen. 
Von Dr. C. BECKENHAWT. 

(Eingeg. d. 17. 4. 1905.) 

Nachdcin Herr K u b i e r s c: h k y die Berich- 
tigung in Heft 9 zum AnlaB nahm, seine Verurtei- 
lung meines Buchcs zu verscharfen, gestatte ich 
mir, die verehrliche Redaktion zu bitten, mir 
gutigst zu gestatten, die Ansichten, die ich in dem- 
3elben vertreten, richtig zu stellen. 

Fur mich ist der Stoff nicht das willenlosc 
Spiel ciner fur sich bestchenden Bewegung be- 
sonderer andercr Krafte als Lebenskraft, psychische 
Kraft, sondern ein aktiver Korper. Von atomistiseh- 
nechanischen Gesichtspunkten aus kann der StoB 
:bensogut von Urkorperchen herruhrend gedacht 
mrden, als man letztere nur als Yicdien der Be- 
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wegung auffaat. Ich bin der Ansicht, daB, bei den 
im Weltall von verschiedenen Forschern vorausge- 
setzten Zustanden, aus der Umwandlung der ur- 
spriinglich geradlinigen Bewegungen unmoglich 
Weltkorpersysteme entstehen konnen, wie jene, 
welche man in den Atomen und Molekeh mutmaBt. 
Es bestehen hingegen keine Bedenken, die Um- 
wandlung kreisender Bewegungen in geradlinige 
anzunehmen, so daB ich mich zum Schlusse ge- 
drungen fiihle, daB die kreisende Bewegung, die 
wir sowohl im unendlich GroBen als im unendlich 
Kleinen als die allgemeine Form konstatieren 
konnen, die urspriingliche Rein mug. Diese 
kreisende Form ist aber gleichzeitig diejenige, in 
welcher sich eine eventuelle Eigenkraft der Kijrper 
betatigen miil3te. 

Die Eigenkraft der Urteilchen miibte als ein 
absoluter Wert aufgefaBt werden, der indessen nur 
relativ umgesetzt werden kijnnte, weil ja eine 
Ursache zur Verschiedenheit der KraftauBerungen 
von jeher im Weltall tatig war. Aus diesen Ur- 
verschiedenheiten muBten Druck und Agglomera- 
tionen entstehen, bei welchen ein Teil der Materie 
in relativ passive Zustande uberqefuhrt wurde. 

Ich fasse also den Ather und seine Agglome- 
rationsstufen, die Atome, Molekeln, als mechanische 
Bormen auf, die sich in den Zellen zu wundervollen 
Uhrwerken kombinieren. Die Schwierigkeiten, den 
Mechanismus dieser letzteren festzustellen, liegt 
darin, dal3 jeder Teil derselben selbsttatig ist, und 
daB wir selbsttatige Mechanismen noch nicht ex- 
perimentell beobachten konnten. Die chemischen 
Eigenschaften der Stoffe wurden bisher aus relativ 
homogenen Zusammensetzungen gefolgert , in 
welchen e k e  groBe Anzahl gleichartiger Molekeln 
zusammenleben, welche sich auf eine selbe Kraft 
wie auch auf identische Schwingungsphasen aus- 
gleichen miissen, wahrend beim Zusammenle ben ver- 
schiedenartiger Molekeln die Kraft und die Schwin- 
gungsphasen verschieden sind, und eine Molekel also 
in eine solche gelangen kann, bei welcher sie ins 
Ubergewicht gegen benachbarte kommt ; bei solcher 
Gelegenheit konnen die Einzelteile der Molekel 
dann auch wieder neue Verbindungen eingehen ; 
spater kiinnen d a m  andere Arten ihrerseits ins 
Ubergewicht kommen, und so erblicke ich in dem 
Zusammenleben verschiedener Molekelarten eine 

Genossenschaft, welche jedem Gliede gestatten soll, 
wechselweise den groBtmoglichsten Anteil von Eigen- 
kraft zu entwickeln, der mit der notwendigen Raum- 
verteilunq vereinbarlich ist. 

Diese Genossenschaften sind ebensowohl ein 
Produkt langsamer Evolution wie die Zellenver- 
bande, die Organismen. Das Ziel dieser Evolution 
konnte nur sein, das Leben der einzelnen Elemente 
so vielgestaltig und vollkommen wie moglich durch 
Gelegenheit zu moglichst kontinuierlichen und viel- 
gestaltigen Umsatzen auszubilden. Die Betatigung 
derselben kann in vollkommener und jedem Mit- 
glied gerecht werdender Weise jedoch nur erfolgen, 
wenn sie genau uncl progressiv einem Gesamt- 
rhythmus eingefupt ist. 

Ich fasse also das organische Leben als die 
Folge von Kombinationen auf, welche unter be- 
stimmten Druckverhaltnissen dadurch entstehen, 
daB die in den Zellen vorhandenen ungesattigten 
Stoffe neue Stoffe hereinziehen, mit ihnen in Um- 
tausch treten ; hiereus entstehen wieder neue Kombi- 
nationen, in deren Folge die eingefiihrten anorga- 
nischen Stoffe in einer genauen, durch die spezi- 
fische Konstitution (die ich auf bestimmte Ver- 
haltnisse in der mineralischen Zusammensetzung 
zuriiclrfuhre) peregelten Reihenfolge allmahlich in 
organische Verbindungen und schliel3lich in EiweiB 
iibergefuhrt werden; dieses letztere zerfallt wieder, 
nachdem es gewisse Funktionen verrichtet, und 
bildet hierdurch teib Kerne fur neue EiweiW- 
molekeln, teils die ungesattigten Verbindungen, die 
zur Hereinziehung, Umwandlung und Weiterbe- 
forderung neuer Elemente notig sind, darunter das 
Chlorophyll und die Blutkorperchen. Die von 
Herriz K u b i e r s c h k y kritisierten Zahlen sollen 
nur zeigen, wie dies ungefahr vor sich gehen 
konnte. 

Ich gestatte mir noch beizufiigen, daB ich nach 
gewissenhafter Prufung der meinem Buche vorge- 
worfenen Fehler uberzeugt bleibe, daS die Prufung 
meiner Gesichtspunkte sich fruchtbar erweisen 
wurde. Vorgekommene Unachtsamkeitsfehler mogen 
mir mit Riicksicht darauf verziehen werden, daR 
ich kein chemisches Lehrbuch schreiben, sondern 
eine ,,durch direkte Beobachtung der Natur und 
der Produktionsverhaltnisse entwickelten Ge- 
dankengang skizzieren wollte". (Einleitung S. VII.) 

Referate. 
11. I. Metallurgie und Hiittenfach. 

Metallbearbeitung. 
Herbert Hsas. Uber die Przeugung von heillem 

Wind. (Eng. Min. Journ. 78, 1028-1030. 
29. /12. 1904.) 

Verf. bespricht die friiher verwendeten Vorrich- 
tungen zur Erhitzung des Windes fur Kupfer- 
schmelzofen. Die Gase von Pyritschmelzofen, 
die neben Stickstoff, SOz, SO,, geringe Mengen 
COz, CO und 0 enthalten, sind zur Winderhitzung 
ungeeignet. Nach ErBrterung der Vor- und Nach- 
teile stehender und liegender Rohrenapparate be- 
schreibt Verf. an der Hand einer Zeichnuns die 
Einrichtung des von ihm konstruierten Winder- 

hitzers. Derselbe besteht aus 4 Reihen mit je 7 
Rohren, hat einen Fassungsraum von 7000 Kubik- 
fuB; die Luft kann auf 300" erhitzt werden. 

C. won Linde. Troeknung des Hoehofenwindes 
mittels Kaltemasehinenl). (Stahl u. Eisen 25, 

Verf. bespricht das neue Verfahrcn der Trocknung 
des Hochofenwindes mittels Kaltemaschinen von 
G a y 1 e y. Nach Kennzeichnung der physi- 
kalischen Grundlage der Aufgabe werden die 
technischen Mittel fur die Ausscheidung des 

Vortrag, auf der Hauptversammlung des 

Ditz. 

3-14. l . / l . )  

~~ 

~ Vereins deutscher Eisenhiittenleute gehalten. 


